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Herr Parsch, Brose weitet das Antriebe-Portfolio mit einem 
Motor- und Elektronikbaukasten bis hin zum Hilfsantrieb mit 
bis zu 20 kW Leistung aus. Aus welchem Grund?
Mit unseren Antrieben unterstützen wir die Trends der sich wan-
delnden Automobilindustrie hin zu mehr Elektrifizierung, zum 
sicheren autonomen Fahren und zu mehr Komfort. Der neue 
Baukasten für permanent erregte Gleichstrommotoren spielt 
dabei eine zentrale Rolle. Mit ihm können wir traditionell kleine-
re Motoren – zum Beispiel aus Antrieben für Ölpumpen, Kühler-
lüftermodule oder Lenkungen – hochskalieren. Wir bewegen uns 
von zwölf über 48 Volt – mit einer unseres Erachtens nach sinn-
vollen Leistungsgrenze von 20 kW – bis hin zu sehr hohen Span-
nungen von 810 Volt für High-Performance-Elektrofahrzeuge. 

Weshalb fällt die Wahl auf permanent erregte Motoren?
Permanent erregte Motoren haben gegenüber Asynchron-Ma-
schinen den Vorteil, dass sie viel kompakter sind. Dank unseres 
modularen Prinzips lässt sich dies auch preislich konkurrenzfä-
hig umsetzen. 

Unterstützen die Trends der sich 
wandelnden Automobilindustrie

Was hinter dem neuen Motor- und Elektronikbaukasten steckt, welche technischen 

Highlights er bietet, was der 48 Volt-Hybrid-Booster leistet und in welchen Stückzahlen 

Brose denkt, schildert der Motor-Experte des Unternehmens im exklusiven Gespräch. 

Interview mit Willi Parsch, Leiter Entwicklung Motoren bei Brose

Willi Parsch,

Brose

Dank unseres 
modularen 
Prinzips auch 
preislich kon-
kurrenzfähig 
umsetzbar.

Im Strom der Zeit
Für Hersteller von Motoren und Antrieben gilt es 

mit Blick auf die zunehmende Elektrifizierung der 

Fahrzeuge, das Portfolio auf unterschiedliche Be-

triebsspannungen auszurichten. Brose hat seine 

Elektromotoren und Antriebe in Form eines neuen 

Motor- und Elektronikbaukastens vorbereitet. 

TEXT: Götz Fuchslocher
BILDER: Brose
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Heute gilt es nicht nur die Antrie-
be der Fahrzeuge selbst, sondern 
auch die Antriebe etwa für Öl-

pumpen, Kühlerlüfter oder Lenkungen 
auf die zunehmenden Elektrifizie-
rungsstufen der Fahrzeuge auszule-
gen. Dies weiß man vor allem beim 
Traditionsunternehmen Brose. Ist 
der Automobilzulieferer in Famili-
enbesitz doch eines jener Unterneh-
men, das sich vor allem mit seinen 
mechatronischen Systemen und Elekt-
romotoren einen unverrückbar wichti-
gen Platz in der Branche erarbeitet hat. 
Das Unternehmen mit Stammsitz in Co-
burg liefert heute weltweit rund 200 Mil-
lionen Motoren in unterschiedlichen An-
wendungen für die Fahrzeugindustrie. 

Längst adressiert man auch mehr oder 
weniger stark elektrifizierte Fahrzeuge. 
Das Portfolio reicht von Sitzsystemen 
über Türmodule, Antriebe für Koffer-
raumklappen bis hinein in Lenk- und 
Bremssysteme. All diese Systeme gilt es, 
mit der Hybridisierung und kompletten 
Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe auf 
die neuen Betriebsspannungen auszule-
gen. Dazu bietet Brose einen neuen Mo-

tor- und Elektronikbaukasten, den der 
Zulieferer erstmals vergangenen Herbst 
auf der IAA vorstellte. Dank standardi-
sierter Komponenten kann man mit des-
sen Hilfe auf die unterschiedlichen Anfor-
derungen reagieren und Bordnetzarchi-
tekturen von zwölf bis 810 Volt bedienen. 

Wie stellen Sie die Skalierbarkeit Ihrer Systeme dar?
Die Motorkomponenten entstammen dem Baukas-
ten – man kann theoretisch erst in der Montagelinie 
über den Einsatz entscheiden: etwa in einem Kälte-
mittelverdichter, einem Lenkungsmotor oder aber 
einem Hybrid-Booster. Die Rotoren und Statoren 
sind beliebig kombinierbar. Da es sich um einheitli-
che Motoren und Elektroniken handelt, ist die Mon-
tage-Reihenfolge immer die gleiche. Benötigt ein 
Produkt eine bestimmte Leistungsdichte, können 
wir zum Beispiel durch die Anpassung der Win-
dungszahl oder den Einsatz unterschiedlicher Mag-
netstärken und -typen reagieren. Bei unserer Stan-
dard-Ausführung nutzen wir Ferrit-Magnete mit massivem 
Stator. Wir haben eine innovative Verschalteinheit entwickelt, 
mit deren Hilfe wir die Verpolung variieren können. So sind die 
Systeme redundant auslegbar und damit kurzschlusssicher, 
was etwa beim Einsatz in Lenkungsantrieben für das autono-
me Fahren sehr wichtig ist. Die Einzelspulen mit ihren kurzen 
Drahtenden werden lasergeschweißt, was heute im Übrigen 
nur Brose in der Serienfertigung schafft.

Was kann der neu entwickelte 48 Volt-Hybrid-Booster?
Bei diesem Hilfsantrieb für Mild-Hybrid-Fahrzeuge sind ver-
schiedene Anwendungen denkbar. Er kann am Eingang oder 
am Ausgang des Getriebes eingesetzt werden – letzteres vor 
allem bei Front-Quer-Antrieben – oder fungiert als E-Achse am 
Differenzial und ermöglicht so Torque-Vectoring. Je nach Ein-

bausituation und Philosophie des Kunden startet 
das System den Verbrennungsmotor, es rekuperiert 
oder es verteilt die Antriebsmomente auf die Räder.

Welche Volumina haben Sie mit Ihren Baukasten-
Antrieben vor Augen und was werden die größten 
Einsatzgebiete sein?
Wir planen derzeit mit jährlichen Stückzahlen von 
über zehn Millionen. Eine Hauptanwendung wird 
unser Kältemittelverdichter sein, mit dem wir 2020 
an den Start gehen. Er verbindet Motor, Verdichter-
einheit und Elektronik in einem kompakten System. 
Dank des modularen Ansatzes können wir an einer 

Montagelinie Kompressoren für den Einsatz mit 48, 470 oder 
810 Volt fertigen, die noch dazu entweder mit chemischen Käl-
temitteln oder CO2 arbeiten. Die gesamten Verdichterteile 
stammen von Brose. Die notwendige Präzisionsbearbeitung 
der Komponenten war für uns ebenso neu wie die Arbeit mit 
Elektronik im Leistungsbereich von sieben Kilowatt. Ein weite-
res Highlight unseres Kompressors: Dank des neuen Motorkon-
zepts konnten wir den Wirkungsgrad um fünf Prozent steigern. 

INFO

Das gesamte Interview lesen Sie unter:
www.automobil-produktion.de/parsch
jetzt online gehen!

Hilfreich seien dabei freilich die jahr-
zehntelange Erfahrung und die bewähr-

ten Technologien, betont man beim 
Zulieferer. Mit dem neuen Motor- 
und Elektronikbaukasten werden 
diese nun auf elektrifizierte Fahr-
zeuge übertragen. Unabhängig vom 
Fahrzeugantrieb sollen die Autobau-
er dabei von kurzen Entwicklungs-
zeiten, robusten Produkten, einer ho-
hen Flexibilität sowie Skaleneffekten 
bei der weltweiten Fertigung profitie-
ren, heißt es. Im Zuge dieser Ausrich-
tung des Portfolios hat man das Leis-

tungsspektrum der Motoren auf bis zu 
20 kW ausgeweitet (weitere Infos dazu im 
Interview unten). 

Das Portfolio umfasst die genannten 
Nebenaggregate wie die elektrische Öl-
pumpe und nun auch einen neu entwi-
ckelten 48 Volt-Hilfsantrieb für Mild-Hy-
brid-Fahrzeuge. Das kompakt bauende 
System mit einem Wirkungsgrad von 92 
Prozent unterstützt bei Bedarf den Haupt-
motor. Mit bis zu 80 Newtonmeter Dreh-
moment kann er das Auto in bestimmten 
Situationen ohne Zuschalten des Verbren-
nungsmotors bewegen.  ■

10Mio.

Stück und mehr 

sieht man bei 

Brose mit Blick 

auf die Baukas-

tenantriebe p.a.

Der 48 Volt-Hybrid-Booster kann das Auto mit 

bis zu 80 Nm in bestimmten Situationen ohne  

Zuschalten des Verbrennungsmotors bewegen.
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